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Einblick

Egal, ob Gewinner oder Verlierer: Die
Spitzenkandidaten aller Parteien sprachen
über das Ergebnis aus ihrer Sicht. 4/5

Quelle: ZAMG
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Gewitterwolken ziehen
nicht nur über
dem Rathaus
auf: Morgen
Montag ist in ganz Graz mit
Regenschauern zu rechnen.

Ausblick

Es kann sich noch einiges ändern: Morgen
werden die Briefwahlstimmen ausgezählt,
bevor es ein amtliches Endergebnis gibt. 14

Graz hat gewählt

Erdrutschsieg
für die KPÖ,
ÖVP-Nagl
tritt zurück
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Sensation. Damit hat wohl niemand gerechnet: Die Kommunisten unter Elke Kahr schaffen es bei der heutigen Gemeinderatswahl mit 29,1 Prozent
(ohne Wahlkarten) klar auf Platz 1. Langzeitbürgermeister Siegfried Nagl wird mit 25,7 Prozent auf Platz zwei verwiesen – und nimmt den Hut.
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Die Grazer
SeptemberRevolution

N

a bumm. Mit Vielem war
bei dieser Wahl zu
rechnen, nur mit einem
derart mächtigen politischen
Erdbeben wahrlich nicht.
Rekordbürgermeister Siegfried
Nagl der jahrzehntelang auf der
Erfolgswelle surfte ging heute
ganz unsanft unter und trat
nach einer Schrecksekunde
sogar zurück. Mit Elke Kahr
haben sich die Grazer für eine
politische Zukunft entschieden,
die wohl auf der ganzen Welt für
Aufsehen sorgen wird. Eine
mitteleuropäische Stadt die
kommunistisch wählt, ist alles
andere als alltäglich. Auch
wenn sich die Aufregung bald
legen wird, bleibt ein klares
Signal bestehen: die Grazer sind
einen großen Schritt nach links
gegangen. Mit Kommunisten,
den Grünen (die ebenfalls das
beste Ergebnis der Geschichte
eingefahren haben) und der
SPÖ wird das linke Lager nach
derzeitigem Stand deutlich
mehr als 55 Prozent erreichen.
Damit bleibt wohl fürs erste
kein Stein auf dem anderen, wie
die Spitzenkandidaten auf
diesen (positiven oder negativen) Schock reagieren werden,
ist noch völlig unabsehbar.
Kommen die Freiheitlichen in
den Stadtsenat? Dasselbe gilt
für die SPÖ. Kommt Rot-RotGrün, oder doch der koalitionsfreie Raum? Bleibt Mario
Eustacchio? Was ist mit Michael
Ehmann? Was man aber schon
sicher sagen kann: die Grazer
Zukunft wird auf jeden Fall sehr
anders aussehen als die
Vergangenheit.

Tobit Schweighofer, Chefredakteur

Historisches Ergebnis

KPÖ mit 29,1
Prozent stärkste
Kraft in Graz
Fassungslos: Die KPÖ konnte es selbst kaum glauben, als die ersten Sprengelergebnisse langsam eintrudelten. KPÖ

GRAZ HAT GEWÄHLT. Die KPÖ schafft mit einem Plus von 8,8 Prozent
einen Erdrutschsieg. Langzeitbürgermeister Siegfried Nagl verliert 12,1 Prozent und tritt zurück. Auch für die Grünen gibt‘s einen historischen Erfolg.
Von Verena Leitold und Tobit Schweighofer
redaktion@grazer.at

D

ie Würfel sind gefallen,
die Grazer haben ihre
Kreuzerl gemacht – und
damit sogar sehr erfahrene Politbeobachter ganz schön überrascht. Einige Umfragen haben
einen Zweikampf zwischen
dem amtierenden Bürgermeister Siegfried Nagl von der ÖVP
und Elke Kahr von der KPÖ vorausgesagt (wir haben berichtet),
dass am Ende die Kommunistin
einen wahren Erdrutschsieg davontragen wird, damit hat niemand gerechnet.
Dennoch ist die Sensation
eingetreten: Die KPÖ schaffte es
mit 29,1 Prozent (alle Angaben
ohne Wahlkarten) und damit einem Plus von 8,8 Prozent klar auf
Platz 1. „Ich habe mir das in dem
Ausmaß selbst nicht erwartet“,

gab Kahr in einer ersten Reaktion zu. Die Schwarzen wurden
mit 25,7 Prozent und einem Minus von 12,1 Prozent auf Platz 2
verwiesen. „Es ist ein schmerzhafter Tag für meine Partei und
für mich persönlich“, so Siegfried
Nagl.
Auch für die Grünen gab es
ein historisches Ergebnis: Judith Schwentner brachte es auf
16,7 Prozent und ein Plus von 6,2
Prozent. Die Blauen unter Mario
Eustacchio landen mit einem
Minus von 4,6 Prozent auf Platz
vier mit 11,3 Prozent.
Die SPÖ rund um Michael Ehmann schaffte es auf 9,7 Prozent
(minus 0,4 Prozent). Die Neos
mit Newcomer Philipp Pointner gewinnen 1,2 Prozentpunkte
und kommen auf 5,2 Prozent.

Rücktritte
Spannend wird es in den nächs-

ten Tagen und Wochen, wenn es
darum geht eine neue Regierung
für Graz auf den Weg zu bringen.
Langzeitbürgermeister Siegfried
Nagl wird dafür allerdings nicht
mehr zur Verfügung stehen, er
trat noch heute abend zurück.
SPÖ-Frontmann Michael Ehmann hatte angekündigt, zurückzutreten, sollte er den Einzug in
den Stadtsenat nicht schaffen.
Im Hinblick auf die noch auszuzählenden 25.430 Briefwahlstimmen gab er sich heute „vorsichtig
optimistisch.“
FPÖ-Chef Mario Eustacchio
kündigte an, bei einem Ergebnis
von weniger als zehn Prozent
zurückzutreten, mit derzeit 11,3
Prozent ohne Wahlkarten dürfte
er wohl im Sattel bleiben.
Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite
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Koalition
Gewinnerin Elke Kahr wird wohl
die
Koalitionsverhandlungen
führen. „Jede Partei hat Vertrauen von ihren Wählerinnen und
Wählern bekommen. Wir werden Gespräche mit allen führen.
Natürlich gibt es Wünsche und
Vorstellungen, wie es weiter gehen kann. Aber dafür brauche
ich auch Partnerinnen und Partner. Ich nehme das Ergebnis und
den Auftrag der Wählerinnen
und Wähler natürlich an.“
Judith Schwentner von den
Grünen hatte bereits im Wahlkampf mehrmals betont „Ich
möchte die erste Bürgermeisterin von Graz werden“, das dürfte
sich mit einem derartig klaren
Sieg für Elke Kahr wohl nicht
ausgehen. „Das war ein Angebot an die Wählerinnen und
Wähler für Veränderung in dieser Stadt. Diese Veränderung
hat nun stattgefunden. Jetzt
werden wir sehen in welcher
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Form wir eine Klimaschutzkoalition zusammenbringen. Das
hat für mich Priorität.“
Rein rechnerisch würde sich
natürlich eine Koalition von
KPÖ und ÖVP ausgehen, diese hatten beide Parteien aber
im Vorfeld kategorisch ausgeschlossen. Ausgehen würde
sich natürlich auch ein Linksbündnis aus Kommunisten,
Grünen und Sozialdemokraten.
Dafür wäre es von Vorteil, dass
Michael Ehmann auch in den
Stadtsenat kommt.

Opposition
Mario Eustacchio von der FPÖ
stellte bereits klar, dass seine
Partei in die Opposition gehen
werde – eine für ihn vorstellbare
Koalition ist rechnerisch nicht
mehr möglich. „Wir werden der
neuen Regierung ganz genau auf
die Finger schauen“, betonte er.
„Ich hoffe, dass die Menschen in
fünf Jahren sehen, dass das der
falsche Weg ist!“

Auch die Grünen dürfen sich über ihr historisch bestes Ergebnis freuen.

KK
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Die ersten Reaktionen
WORTMELDUNGEN. Des einen Freud, des anderen Leid. Egal, ob Gewinner oder Verlierer – wir haben alle
Spitzenkandidaten um eine erste Stellungnahme zum Wahlergebnis (natürlich ohne Briefwahl) gebeten.

Elke Kahr, KPÖ
„Das Wahlergebnis ist für uns
ein riesen Erfolg! Ich habe mir
das in dem Ausmaß selbst nicht
erwartet. Ich kann nur allen, die
mir und meiner Partei das Vertrauen gegeben haben, tausend
Mal danken. Danken möchte ich
auch allen anderen Spitzenkandidaten – der Wahlkampf war
trotzdem ein sehr fairer. Wir
haben in Graz eine Zukunft, in
der jeder Platz hat – egal ob
jung oder alt.
Wir sind offen. Jede Partei hat
Vertrauen von ihren Wählern bekommen. Wir werden
Gespräche mit allen führen.
Natürlich gibt es Wünsche und
Vorstellungen, wie es weiter
gehen kann. Aber dafür brauche
ich auch Partnerinnen und Partner. Ich nehme das Ergebnis und
die Verantwortung natürlich an.
„Das Ziel war in meinem ganzen
Leben gemeinsam mit anderen
an einer solzial gerechteren
Welt zu arbeiten. Und das wird
auch weiterhin mein Ziel bleiben.“

Siegfried Nagl, ÖVP

Judith Schwentner, Grüne

„Es ist ein schmerzhaftes Ergebnis für mich persönlich und
für meine Partei. Ich durfte jetzt
viele Jahre die Verantwortung
für diese Stadt tragen und es
schmerzt mich deshalb sehr.
Wir brauchen das Ergebnis gar
nicht schön reden. Ich habe 19
Jahre alles gegeben – es ist für
mich, wenn ich ehrlich bin, ein
niederschmetternder Tag. Ich
hab gedacht, die Grazer wissen
woran sie mit mir sind. Ich gratuliere allen, die dazugewonnen
haben. Im Leben kommt es oft
anders als gedacht – das ist so
ein Moment. Der ist schmerzhaft
und bringt einen schwer durcheinander. So schmerzhaft es für
mich, uns, meine Volkspartei
ist, so weiß ich nicht, ob es
eine gute Fügung für mich war.
Ich werde künftig nicht mehr
Hauptverantwortung tragen, ich
werde meine schützende Hand
zurückziehen. Ich werde nicht
mehr als Bürgermeister zur Verfügung stehen, ich werde meine
Zeit meiner Familie schenken.“

„Ich freue mich ganz außergewöhnlich für die Grünen. Es ist
ein wunderschöner Tag für das
grüne Graz und den Klimaschutz, denn darum geht es in
den nächsten Jahren in dieser
Stadt. Es ist für uns Auftrag
etwas zu tun in den nächsten
fünf Jahren. Ich freue mich
auf spannende fünf Jahre. Die
Grazerinnen und Grazer wollten
Veränderung – wir haben ein
Angebot gemacht und es wurde
angenommen. Ich bedanke
mich bei allen, die uns das
Vertrauen ausgesprochen haben. Das Ergebnis ist ein klares
Zeichen für den Klimaschutz
und ein Auftrag für uns, mehr
Grün, mehr Platz und mehr Miteinander in der Stadt möglich
zu machen. Dafür werde ich
zusammen mit meinem Team
mit voller Kraft arbeiten. Ich bedanke mich aus vollem Herzen
bei allen, die mich in den letzten
Monaten so tatkräftig unterstützt haben und freue mich auf
das, was noch kommt. “
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Mario Eustacchio, FPÖ
„Ich bin mit diesem Ergebnis
nicht zufrieden. Das, was ich
gesagt habe, ist eingetreten.
Wir rutschen in Graz gewaltig
nach links. Wir haben die KPÖ
als Platz 1 – und wir machen
uns damit zum Gelächter in
Europa und in der ganzen
Welt. Es heißt, der Wähler hat
immer Recht – ich bin mir da
heute nicht so sicher. Ganz
egal, wie diese Verhandlungen
sein werden, wir werden in die
Opposition gehen. Eine starke
Opposition, wir werden mit
Argusaugen aufpassen. Und in
fünf Jahren werden die Karten
neu gemischt. Ich hoffe, dass
die Menschen in fünf Jahren
dann sehen, dass das der falsche Weg ist.“

graz
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Michael Ehmann, SPÖ

Philipp Pointner, Neos

„Ich möchte mich bei den Wählerinnen und Wählern bedanken
für das Votum. Wir haben zu
Beginn des Jahres sieben bis
acht Prozent in den Umfragen
gehabt. Es ist gelungen, dass
wir nicht abstürzen. Momentan
sind wir noch vorsichtig optimistisch, ob wir den Stadtsenat
erreichen oder nicht. Ich möchte
mich bei allen Kolleginnen und
Kollegen bedanken, für diesen
fairen Wahlkampf und auch bei
allen unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.“

„Ich bin der Neue. Eine herzliche
Gratulation an alle, die Stimmen
dazugewonnen haben. Meinen
Respekt! Wir haben auch gewonnen und das macht mich
froh. Wie kann man damit rechnen, wenn man erst vor acht
Wochen zum Spitzenkandidaten
gewählt wurde? Ein herzliches
Danke an die Wählerinnen und
Wähler. Wir sind eine Politik der
neuen Generation. Ich bin Dirigent, daher wird das Zuhören
in den nächsten Jahren meine
Hauptaufgabe sein. Wir stehen
für frische Ideeen und ein Graz
für alle Generationen, das lebens- und liebenswert ist.“

graz
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Die Wahlziele im Check

INTERESSANT. Manche Parteien haben im Wahlkampf tiefgestapelt, andere hoch gepokert. Während
Vizebürgermeister Eustacchio (FPÖ) schon mit dem Verbleib im Stadtsenat zufrieden ist, sägte Stadträtin Schwentner (Grüne) sogar am BürgermeisterSCHON
NICHT
NOCH
Sessel. Wir haben die Ziele noch einmal überprüft.
ERREICHT
ERREICHT
UNKLAR
ÖVP

✘
✘
✘

■ Stimmenstärkste Partei werden
■ Bürgermeister stellen
■ Dritten Stadtratsposten halten

SPÖ

■ Wiedereinzug in den Stadtsenat

FPÖ

■ Wiedereinzug in den Stadtsenat

GRÜNE

■ Erste Bürgermeisterin werden

KPÖ

■ Zweiten Stadtratsposten halten

NEOS

✘
✘
✘

■ In einer Klimaschutzkoalition gestalten

■ Stimmenzuwachs
■ Mehr Mandate im Gemeinderat

✘
✘
✘
✘

ERDE

■ Einzug in den Gemeinderat

WIR

■ Einzug in den Gemeinderat

✘

PIRAT

■ Wiedereinzug in den Gemeinderat

✘

HC

■ Einzug in den Gemeinderat

✘

BASIS

■ Einzug in den Gemeinderat

✘

FBP

■ Einzug in den Gemeinderat

✘

DÖP

■ Einzug in den Gemeinderat

✘

GRAZ

■ Einzug in den Gemeinderat

✘

✘

graz
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Viel Aufmerksamkeit: In ganz Österreich wurde über
den Antritt des Team HC Strache in Graz berichtet.
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Die Partei (DÖP) überraschte mit satirischen Forderungen wie der nach einem unterirdischen Flughafen.

Die Piraten haben den Einzug 2012 in den Gemeinderat schon geschafft, dieses Mal nicht. KK (3)

Keine der acht Kleinparteien
schafft den Einzug in Graz
DETAILS. Mit 14 Parteien sind bei dieser Gemeinderatswahl so viele Parteien angetreten wie noch nie in
Graz. Besonders für Aufsehen sorgte etwa der Antritt des Team HC Strache. Und auch die Piraten, die 2012
bis 2017 schon im Gremium saßen, versuchten es erneut. Jedoch wie alle anderen Kleinparteien ohne Erfolg.
Spitzenkandidat: Winfried König

0,34 %

325 Stimmen absolut

WIR

Spitzenkandidatin: Brigitte Simon-Daum

0,1 %

94 Stimmen absolut

PIRAT

Spitzenkandidat: Florian Lammer

0,38 %

367 Stimmen absolut

Spitzenkandidat: Sven Stadler

0,28 %

265 Stimmen absolut

Spitzenkandidatin: Karina Priebernig

0,88 %

847 Stimmen absolut

FBP

Spitzenkandidat: Werner Theiss

0,14 %

132 Stimmen absolut

DÖP

Spitzenkandidat: Nikita Reichelt

0,08 %

77 Stimmen absolut

GRAZ

Spitzenkandidat: Günter Gartler

0,2 %

193 Stimmen absolut

ERDE

HC
BASIS

graz
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Von der Inneren Stadt bis Puntigam

So haben die einzelnen
Bezirke heute gewählt
SPANNEND. Eine Großstadt erkennt man daran, dass man sie in Bezirke und Grätzel aufteilen kann. Und
das sieht man in Graz auch am Wahlergebnis: da gibt es bei den einzelnen Bezirken nämlich ganz schöne
Unterschiede. Vom tiefschwarzen Waltendorf (33,52 Prozent) zum kommunistischen Gries (37,83 Prozent).
I. Innere Stadt

■ „Totgesagte leben länger“
heißt es – und das dürfte auch
auf die Grazer City zutreffen. Seit
Jahren kämpft man gegen Leerstände, zuletzt schockierte die
Nachricht vom Aus für den Traditionsbetrieb Brühl. Aber auch
große Ketten wie Zara verlassen
die Innenstadt. 2020 wurde das
Citymanagement unter dem
Dach der Holding Graz neu aufgestellt. Aktionen wie die GratisStraßenbahn an Samstagen oder

Wahlbeteiligung: 37,39 Prozent

günstigere Parkgaragen sollen
kaufkräftige Besucher in die
Stadt locken. Leere Geschäftsflächen wie etwa im Spitzhaus versucht man mit schönen Auslagen
zu kaschieren. Ein brennendes
Dauerthema: die Parkplätze. Im
Wahlkampf haben alle Parteien
Konzepte für die Innenstadt vorlegt: von der Mini-Metro, über
die Stadtallee und grüne Meilen
bis zu unterirdischen Verkehrsführungen an den Kais.
VENA

Wahlbeteiligung: 41,75 Prozent

II. St. Leonhard

■ Der Bezirk St. Leonhard –
benannt nach der gleichnamigen Kirche – gehört zu den geschichtsträchtigsten Gebieten
der Stadt. Daher überrascht es
nicht, dass Denkmalschutz und
Verbauung zuletzt immer wieder für Aufregung sorgten. Der
Verfall des legendären Girardihauses konnte kürzlich abgewendet werden – eine neue
inklusive Gastro soll entstehen.
Neue Wohnprojekte sorgen bei

Bewohnern des Bezirks aber
immer wieder für Aufregung. So
steht beispielsweise das beliebte KiStL-Theater aufgrund eines
solchen Projekts vor einer ungewissen Zukunft. Für Aufregung
im Wahlkampf sorgte die Vertreibung der Skater vom KaiserJosef-Platz. Anrainer beklagten
den Lärm, jugendliche Sportler
fühlten sich missverstanden und
gerade in den schwierigen Coronazeiten ausgegrenzt.
FAB

graz
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III. Geidorf

■ In Geidorf leben rund 24.500
Menschen. Tausende tummeln
sich täglich im Bezirk, voran
geht‘s dank der guten Lage meist
mit dem Fahrrad. Südlich der
Innenstadt hat sich an der Mur
in den letzten Jahren viel getan,
nördlich davon, in Geidorf, wäre
aber noch Luft nach oben. Die
stark frequentierte Muruferpromenade sollte laut Bezirk er-

Wahlbeteiligung: 42,66 Prozent

weitert bzw. verbreitert werden.
Fußgänger und Radler haben
Priorität, für sie muss man aber
auch Attraktivierungen schaffen.
Alte Villen müssen zudem großen
Bauprojekten weichen, Altstadtschützer sind entsetzt, Bewohner
setzen sich mit diversen Initiativen für den Erhalt ein. Gerade am
Lindweg sorgt ein Bauplan aktuell
für hitzige Diskussionen.
VALI

Wahlbeteiligung: 33,78 Prozent

IV. Lend

■ Lend ist seit Jahren ein aufstrebender Bezirk und vor allem
rund um den Lendplatz zum
richtigen Szene-Hotspot geworden. Während der Lockdowns
haben hunderte junge Menschen den Platz für sich entdeckt
– zum Ärger der Anrainer. Aufgeregt hat auch die Neugestaltung
der Verkehrsführung samt gelber Farbe in der Begegnungszo-

V. Gries

■ Mit einem Durchschnittsalter
von etwa 37 Jahren gilt Gries als der
jüngste Bezirk der Stadt – und aufgrund seiner vielfältigen Bevölkerung als besonders multikulturell.
Gleichzeitig wird seit Jahren bemängelt, dass es an Grünraum und attraktiven öffentlichen Plätzen mangelt.
Eine Neugestaltung des Griesplatzes
– mit Straßenbahn und mehr Grünflächen – gilt als ein zentrales Thema
im Bezirk, ebenso wie die Belebung

9

ne südlich des Platzes. Anwohner beklagten sich auch über
das Wegfallen von Parkplätzen.
Aktuell beschäftigt auch das Skate-Verbot sowie die Forderung
nach einer Sonntagsöffnung der
Markt-Gastronomie – der VP-Bezirksvorsteher setzt sich seit Jahren dafür ein, die Neos brachten
das Thema kürzlich auch in den
Gemeinderat.
VENA

Wahlbeteiligung: 27,83 Prozent

und Attraktivierung der einstig
prachtvollen Annenstraße. Auch der
öffentliche Verkehr sorgt für Diskussionen. Die Hoffnung nach der sogenannten Südwest-Straßenbahnlinie
über den Griesplatz bleibt seit über
einem Jahrzehnt unerfüllt, nun liegen Pläne für eine neue Linie 8 aber
auf dem Tisch. Gleichzeitig fürchten
viele Anwohner mehr Verkehr durch
die geplante Unterführung der JosefHuber-Gasse.
FAB

graz
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VI. Jakomini

■ Zu den bevölkerungsreichsten
Stadtbezirken zählt mit 35.800
Einwohnern Jakomini – Lärm und
Stau sind daher kaum zu vermeiden. Im geschäftigen Wohn- und
Gewerbebezirk befinden sich die
moderne Messe und Stadthalle,
in der Kongresse, Konzerte und
Sportveranstaltungen stattfinden.
Vor allem der Verkehr rund um
die Conrad-von-Hötzendorf-Stra-

Wahlbeteiligung: 36,82 Prozent

ße ist Dauerthema im Bezirk. Ein
ausgeklügeltes Mobilitätskonzept
beim Messequadrant gehört dringend her. Auch der Lärm setzt den
immer mehr werdenden Anrainern zu. Im grünen Augarten sorgen ebenso Schmutz und Lärm
für Ärger. Mit Licht, WC-Anlagen,
einer Wasserspielanlage und
permanenten Foodtrucks erfreut
man aber die Gemüter.
VALI

Wahlbeteiligung: 39,95 Prozent

VII. Liebenau

■ Kaum ein Thema regte in den
vergangenen Monaten so auf, wie
das geplante Amazon-Verteilerzentrum im Süden von Graz, auf
einem Acker im Bezirk Liebenau.
Der Betrieb soll rund um die Uhr
im Schichtbetrieb stattfinden, rund
250 Mitarbeiter sollen angestellt
werden – Dauerlärm ist zu erwarten. Ende Juli war dann bekannt
geworden, dass das Land vor dem
Bau keine Umweltverträglichkeits-

VIII. St. Peter

■ Die Plüddemanngasse ist
nach wie vor ein Staumagnet, wie
auch die St. Peter Hauptstraße.
Die aktuell zunehmende Bautätigkeit ist ein weiteres Hauptthema: Anrainer laufen Sturm gegen
viele der geplanten neuen Wohnhäuser. Blockbau statt Einfamilienhäuser ist die Devise. Aber: als
die Terrassenhaussiedlung in den
70ern gebaut wurde, gab es lautstarke Kritik, keiner wollte diese

www.grazer.at 26. SEPTEMBER 2021

prüfung (UVP) verlangt, die Stadt
Graz legte daher einen Einspruch
ein. Ein weiteres brennendes Thema ist das Naherholungsgebiet
Auwiesen an der Mur: Die einen
sehen dort ständig Ausschreitungen und Krawalle, die anderen
wettern im Sinne eines friedlichen
Naturraums dagegen. Das Innenministerium bestätigte dort Körperverletzungen, Diebstähle und
Sachbeschädigungen.
VALI

Wahlbeteiligung: 117,36 Prozent

Megasiedlung. Jetzt prüft das
Bundesdenkmalamt ob man sie
als Beispiel für den guten Wohnbau der 70er Jahre nicht unter
Denkmalschutz stellen sollte. Die
Bewohner von St. Peter hätten
auch gerne ihr Pammerbad wieder. Dieses kultige Freibad war
weit über den Bezirk hinaus beliebt und immer noch gibt es die
Hoffnung, dass Bad würde wieder wachgeküsst.
VOJO

graz
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IX. Waltendorf

■ Im Bezirk wird viel gebaut –
beim ehemaligen Kotzbeck-Haus
entstand in den letzten Jahren
ein völlig neues Zentrum, und
auch gegenüber beim Billa soll
bald groß gebaut werden. Das
gefällt nicht allen. Viele Villen
am Ruckerlberg müssen großen
Wohnprojekten weichen, was
regelmäßig zu einem Aufschrei

11

Wahlbeteiligung: 48,72 Prozent

der Bevölkerug führt. Außerdem
wartet diese seit Jahren auf ein
Verkehrskonzept, das völlig überfüllte Nebenstraßen entlasten
soll. 4000 bis 5000 Autos werden
täglich in den Wohngegenden
Rudolfstraße und Argenotstraße
gezählt. Versprochen wurde eine
Lösung für Juli. Seither heißt es im
Amt: Keine Zeit!
VENA

Wahlbeteiligung: 45,81 Prozent

X. Ries

■ Die heftigen sommerlichen
Unwetter der letzten Jahre machen den Riesern zu schaffen.
Immer wieder zerstören Überschwemmungen von Bächen
Straßen, Häuser und Wohnungen. Lösungen wie ein Rückhaltebecken oder private Regentonnen werden dringend gebraucht.
Anrainer klagen auch über die
Parkplatzsituation nahe des

XI. Mariatrost

■ Verkehr und Verbauung bestimmen den Außenbezirk seit
Jahren. Die Infrastruktur hinkt
dem Zuzug hinterher – die Straßenbahnlinie 1 wird zwar mehrgleisig ausgebaut, das dauert
aber – nahezu jedes Jahr fährt
der
Schienenersatzverkehr
durch die stark befahrene Mariatrosterstraße, gerade in den Morgenstunden führt das regelmä-

Ruckerlbergs. Zuzug von Leuten
die außerhalb wohnen und etwa
beim Landeskrankenhaus arbeiten, verparken dauerhaft die
wenig vorhanden Parkplätze in
diesem Bereich. Gerade Eltern
sorgen sich in Sachen Verkehr
um ihre Kinder. Für eine bessere
Anbindung mit dem Rad kämpft
man außerdem für neue Radwege im Bezirk.
VALI

Wahlbeteiligung: 47,91 Prozent

ßig zu langen Wartezeiten. Die
FPÖ hat zuletzt gar einen zweijährigen Baustopp für den Bezirk gefordert. Die Basilika wurde kürzlich renoviert. Und auch
das Zentrum soll jetzt endlich
belebt werden. Bürgermeister
Nagl präsentierte kürzlich Pläne
für einen Bauernmarkt und die
Attraktivierung des TramwayMuseums.
VENA

graz
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XII. Andritz

■ Das Problem Nummer 1 im
flächenmäßig größten Stadtbezirk
im Norden von Graz ist die rege
Bautätigkeit und damit verbunden
die zunehmende Versiegelung
des Bodens. Viele grüne Wiesen
sind verschwunden, alte Häuser
wurden entsorgt und Wohnblöcke
stattdessen aufgestellt. Das wurmt
die Andritzer. Ein weiteres wichtiges Thema für ist die Gestaltung

Wahlbeteiligung: 48,59 Prozent

des Hauptplatzes. Hier wünscht
man sich mehr Grün und vor allem weniger Verkehr. In den Köpfen der Bezirkspolitiker macht sich
die Idee einer Begegnungszone
breit. Verkehrsberuhigt soll es auf
dem Hauptplatz zugehen. Derzeit
ist dort viel zu viel Verkehr. Durch
die vielen Busse wird es für die
Fußgänger auch immer gefährlicher, klagen die Andritzer. VOJO

Wahlbeteiligung: 40,27 Prozent

XIII. Gösting

■ Spiel mir das Lied vom Quietschen könnten die Göstinger jede
Nacht singen. Es ist eine unendliche Geschichte im Bezirk: Bei den
Verschubarbeiten ist der Lärm in
den letzten Jahren wesentlich unangenehmer geworden. Die Göstinger haben sich gegen den von
ÖBB-Waggons verursachten Lärm
formiert, Klagen eingebracht, eine
Kundgebung veranstaltet und den

XIV. Eggenberg

■ Der grüne Stadtbezirk Eggenberg zählt 21.390 Einwohner.
Der Zuwachs ist enorm, der Verkehr daher auch. Gerade Dauerbaustellen wie etwa in der Alten
Poststraße sorgten in den letzten
Jahren für Frust bei den Bewohnern. Probleme gibt es auch bei
der Parksituation: In den letzten
Monaten wurden viele Wohnanlagen fertig. Die sind aber
bei der letzten Evaluierung der

www.grazer.at 26. SEPTEMBER 2021

Bürgeranwalt auf den Plan gerufen. Dunkle Wolken ziehen für die
Anrainer auch auf, wenn sie an den
Ausbau der Koralmbahn denken,
der noch mehr Schienenverkehr
bringen wird. Ein anderes Problem aber steht vor der Lösung: Die
Burgruine Gösting, soll im nächsten Jahr wieder begehbar sein und
auch einen neuen Pächter für die
Burgtaverne soll es geben.
VOJO

Wahlbeteiligung: 37,97 Prozent

Parkraumbewirtschaftung nicht
berücksichtigt worden, die Situation droht früher oder später
zu eskalieren. Überhaupt kämpft
man in Eggenberg mit Baustellen, die zur Folge haben, dass
Parkplätze generell wegfallen.
Pendler stellen ihre Autos darüber hinaus gerne um das Unfallkrankenhaus ab. Lösungen werden dringend gefordert, um die
Situation zu entschärfen. VALI

graz
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XV. Wetzelsdorf

■ Auch in Wetzelsdorf wird das
Thema Grünraum und damit die
Verbauung heftig diskutiert. In den
vergangenen Jahren wurde der Bezirk als Wohngebiet immer beliebter, gleichzeitig mehrt sich die Sorge,
dass Wohnungen nur als Spekulationsprojekte gebaut werden. Zuletzt
wurden einige größere Projekte
angegangen: Im vergangenen Jahr
wurden die Bründlteiche als Nah-

Wahlbeteiligung: 38,5 Prozent

erholungsgebiet totalsaniert, auch
die Vincke-Steinbrüche sollen
zum Naherholungsgebiet werden.
Im Vorjahr sorgten hier allerdings
Baustellen-Utensilien für Unmut.
Verkehrstechnisch regte zuletzt eine
Eisenbahnkreuzung in der Grottenhofstraße auf: Vor mehreren Jahren
kam es hier zu einem tödlichen Unfall – bis 2025 soll nun eine Unterführung verwirklicht werden. FAB

Wahlbeteiligung: 38,57 Prozent

XVI. Straßgang

■ Das zentrale Thema im Außenbezirk Straßgang ist seit jeher
der Verkehr. Die Kärntner Straße
gilt als stark überlastet und sorgt
regelmäßig für Stau – eine Belastung für Pendler wie auch Anrainer. Dementsprechend wurden
die Konzepte für einen Ausbau
des öffentlichen Verkehrs, mit
Einbindung des Grazer Umlands, um Pendlerströme zu

XVII. Puntigam

■ Puntigam gehört zu den am
stärksten wachsenden Bezirken
der Stadt – bis 2034 sollen dort
10.662 Einwohner leben, fast 20
Prozent mehr als jetzt. Entsprechend rege ist auch die Bautätigkeit. Damit wird aber auch der
Verkehr immer mehr. Das brennendste Thema bei den Puntigamern: Staus gehören vor allem
im Bereich der Puchstraße und
Rudersdorferstraße nahezu täg-
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verringern, mit regem Interesse
verfolgt. Straßgang wurde zuletzt
mehr und mehr zum attraktiven Wohnbezirk – und auch am
Immobilienmarkt interessanter.
So wurde hier im letzten Jahr
die höchste Immo-Transaktion
des ganzen Landes getätigt. Ein
Grundstück wechselte um sage
und schreibe 43 Millionen Euro
FAB
den Besitzer.

Wahlbeteiligung: 34,54 Prozent

lich zum Bild. Anrainer fürchten
vielerorts einen Verkehrskollaps,
gerade weil sich dort viele Industriebetriebe und große Unternehmungen ansiedeln. Am
ehemaligen Ackern-Areal wird
beispielsweise die neue RotKreuz-Zentrale gebaut. Radfahrer und Fußgänger fühlen sich
oft vergessen – ein Ausbau der
Infrastruktur wird zwar vorangetrieben, dauert aber.
VENA

graz

14

www.grazer.at 26. SEPTEMBER 2021

Wolfgang Schwartz

25.430 Briefwahlstimmen
fehlen noch: So geht‘s
morgen weiter
Noch nie wurden in Graz mehr Briefwahlkarten ausgestellt (15.000 waren es 2017) – trotzdem waren es weniger als aufgrund von Corona erwartet. KK

ES BLEIBT SPANNEND. Für die Wahlbehörde ist dieser Urnengang noch lange nicht gelaufen. Morgen
Montag müssen sowohl die Briefwahlstimmen der Gemeinderats- und Bezirksratswahl ausgezählt als auch
die Ergebnisse der Wahl zum MigrantInnenbeirat ausgewertet werden. Das Ergebnis gibt‘s am Abend.
VonVerena Leitold
verena.leitold@grazer.at

M

derGrazer

it genau 25.430 an der
Zahl wurden für diese
Wahl so viele Wahlkarten ausgestellt wie noch nie
in Graz. Das heißt 11,4 Prozent
der 223.512 Wahlberechtigten
haben sich entschieden, ihre
Stimme auf dem Postweg abzugeben. Und diese Stimmen
fehlen beim heute verlautbarten
Ergebnis. Die Briefwahlkarten
dürfen laut Gesetz nämlich erst
morgen ausgezählt werden. Und
das bedeutet für die Verwaltung
natürlich einen enormen Aufwand – gerade weil es dieses Mal
so viele Stimmen sind, die auf
diesem Weg einlangen. Neben
den Briefwahlunterlagen werden außerdem die Stimmzettel

für den MigrantInnenbeirat, der
ebenfalls heute gewählt wurde,
ausgewertet.
Um 9 Uhr tritt die Wahlbehörde morgen Montag bereits wieder zusammen und startet mit
ihrer Sitzung. Aus Platzgründen
findet die Auszählung erstmals
im Foyer der Grazer Messe im
ersten Stock statt. Die Wahlkarten sind bis zu diesem Zeitpunkt in Kisten versiegelt und
in versperrten und vom Sicherheitsdienst bewachten Räumen
aufbewahrt. In einer Kiste befinden sich genau 300 Stimmzettel.
Erst morgen dürfen die Kuverts
nämlich aufgeschnitten und die
Stimmzettel herausgenommen
werden. Letztere müssen dann
wieder vermischt werden, da die
Stimmen ansonsten ja Personen
zugeordnet werden könnten. Die

Wahrung des Wahlgeheimnisses
wird natürlich genau überwacht.
Gleich zu Beginn wartet außerdem eine nicht besonders angenehme Aufgabe auf die Wahlbehörde: Erfahrungsgemäß müssen
ungefähr tausend Stimmzettel
einzeln durchgegangen werden,
weil es sich bei ihnen um Grenzfälle in Sachen Gültigkeit handelt.
„Oft fehlt die Unterschrift oder sie
befindet sich an einem falschen
Ort“, berichtet Wahlreferatsleiter
Wolfgang Schwartz. „Bei diesen
müssen wir von Fall zu Fall entscheiden, ob die Stimmen gewertet werden.“ Das ganze Prozedere
dauert bis ungefähr 12 Uhr.

Endergebnis am Abend
Erst danach beginnt um etwa
12.30 Uhr die eigentliche Stimmauswertung. Rund 180 Personen

sind dafür im Einsatz. Ein Team
benötigt ungefähr zwei Stunden
für die Auswertung der ihm zugeteilten Gemeinderats- und Bezirksratsstimmzettel. Natürlich
müssen auch die Vorzugsstimmen extra gewertet werden.
Gegen 18 Uhr ist dann mit einem Endergebnis inklusive Briefwahl zu rechnen. Dieses wird natürlich auf www.grazer.at mit allen
Hintergrundinfos zu finden sein.
Übrigens: Sollte die Auszählung
der Briefwahlstimmen morgen aus
irgendeinem Grund nicht zu Ende
geführt werden können, müssten
alle Kisten wieder versiegelt und
in abgesperrten und ebenfalls
versiegelten Räumen aufbewahrt
werden. Ein Notar müsste dies zur
Sicherheit beglaubigen, damit die
Wahl im Nachhinein nicht angefochten werden kann.
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