Hallo!
Komm mit auf einen Rundgang
durchs Rathaus! Hier bekommst
du ein paar Infos zum Grazer
Gemeinderat und Einblicke
in die Stadtpolitik!

Wir sind das
Moderationsteam von
Mitmischen in Graz und führen
dich nun ein bisschen durch das
Rathaus. So erfährst du, was
in diesem Haus passiert.

Vermutlich bist du bereits
oft am Rathaus vorbei gegangen: dieses
wichtige Gebäude der Grazer Stadtpolitik
steht mitten im Zentrum von Graz, am Hauptplatz. Mit seiner schönen Fassade, den Erkern
und Giebeln schmückt es den Hauptplatz
und bildet auch den Hintergrund für viele
besondere Ereignisse: z.B. den Adventskalender in der Vorweihnachtszeit oder
die Lichtshow zu Silvester.

Doch das Haus sah nicht immer so aus: Das erste Rathaus am
Grazer Hauptplatz wurde 1550 gebaut und war ein einfaches und
schmuckloses Gebäude. Im damaligen Rathaus war sogar ein
Gefängnis untergebracht!
Erst im 19. Jahrhundert wurde das alte Haus abgerissen und
ein neues Gebäude erbaut. Das Geld dafür wurde übrigens mit
einer eigens eingeführten Weinsteuer aufgebracht! Ende des 19.
Jahrhunderts wurde es dann erweitert und bekam sein heutiges
Aussehen mit der großen Kuppel.
Die Fassade zieren auch vier Figuren: die Allegorien. Diese symbolisieren die vier Säulen der Stadt: Handel, Wissenschaft, Kunst
und Gewerbe. Sie waren zwischendurch von der Fassade entfernt
worden und wurden 2001 originalgetreu nachgebaut wieder
angebracht.

Und was passiert
im Rathaus?
Das Rathaus ist der Sitz der Stadtregierung und Verwaltung. Hier haben
der Bürgermeister und die Stadträt*innen
ihre Büros. Außerdem finden da die
Gemeinderatssitzungen statt! Die Gemeinderatsklubs der Parteien sind hier
ebenso angesiedelt. Und nicht zu vergessen: auch der Trauungssaal der Stadt Graz
befindet sich in diesem Haus!

Die Gemeinderät*innen organisieren sich in sogenannten Klubs. Das heißt, alle Politiker*innen derselben
Partei, schließen sich zu einem Gemeinderatsklub zusammen (sie müssen dafür zumindest zu dritt sein).
Damit stehen ihnen Räumlichkeiten und Personal zur Verfügung, die sie bei ihrer parlamentarischen Arbeit
unterstützen.
In Graz haben bis auf die NEOS alle Parteien, die im Gemeinderat vertreten sind, einen sogenannten
Klubstatus!
Der Gemeinderat
ist das Parlament aller Grazerinnen
und Grazer und ist für alle politischen
Angelegenheiten der Gemeinde zuständig.
Im Gemeinderatssitzungssaal hängen 48
Lampen am Luster – ebenso viele, wie
der Gemeinderat Sitze hat!
Was ist eigentlich
der Gemeinderat?

Vom Sitzungssaal aus gelangt man auf einen
Balkon, von dem man einen schönen Blick auf den
Hauptplatz und den Schloßberg hat!
48 Politikerinnen und Politiker bilden gemeinsam den Gemeinderat und vertreten dort die Interessen der
Grazer Bürgerinnen und Bürger.

Aus dem Ergebnis der Gemeinderatswahl ergibt sich die
Verteilung der Sitze im Gemeinderat. Alle 5 Jahre wählen die
Grazerinnen und Grazer ihre Abgeordneten.
Seit der letzten Wahl 2017 sind sechs Parteien im Gemeinderat
vertreten: ÖVP, KPÖ, FPÖ,
Circa einmal
Grüne, SPÖ, NEOS.
pro Monat finden Gemeinderatssitzungen statt. Hier werden z.B.
Anträge zu Themen, die für Graz wichtig
sind, eingebracht. Gemeinderät*innen
können sich zu Wort melden oder eine
Anfrage an den Bürgermeister
Zu Beginn der Sitzungen findet eine
stellen.
60-minütige Fragestunde statt. Jedes
Gemeinderatsmitglied kann dabei eine
konkrete Frage an den Bürgermeister
oder ein anderes Mitglied der
Stadtregierung richten, die in der
Sitzung beantwortet werden muss.
Die Frage ist zwei Tage vor der
Gemeinderatssitzung schriftlich
vorzulegen, damit die Stadträt*innen
sich darauf vorbereiten können.

„Wie oft finden Gemeinderatssitzungen statt?
Gemeinderatssitzungen sind öffentlich – auch du kannst, von der Galerie aus, eine Sitzung live verfolgen!
Allerdings hast du kein Mitspracherecht! Der Gemeinderat kann keine Gesetze erlassen, das darf nur das
Land oder der Bund. Allerdings können Verordnungen eingeführt werden.

Was machen Gemeinderät*innen
eigentlich?

Jede Gemeinderätin,
jeder Gemeinderat hat innerhalb
ihrer/seiner Partei bestimmte
Zuständigkeiten. Das heißt, dass sie/er sich
einem Thema besonders widmet. Das kann
zum Beispiel Verkehr, Wohnungsangelegenheiten, Jugend oder Sport sein.

In Ausschüssen bereiten die Gemeinderät*innen Themen vor, die in der Gemeinderatssitzung zur Sprache
kommen sollen. Beispielsweise gibt es einen Ausschuss zu Stadt- und Grünraumplanung, einen zu Verkehr
und einen Ausschuss für Bildung, Integration und Sport. Anders als die Gemeinderatssitzungen sind die
Sitzungen der Ausschüsse nicht öffentlich.

Die
rung
Stadtregie

Die Grazer Stadtregierung besteht aus 7 Regierungsmitgliedern, nämlich dem
Bürgermeister, dem Bürgermeister-Stellvertreter sowie den 5 Stadträt*innen.
Alle Regierungsmitglieder sind für bestimmte Bereiche (Ressorts) zuständig.

Die Mitglieder der Stadtregierung werden von den Gemeinderät*innen gewählt. Diese findet bei der
ersten Sitzung nach der Gemeinderatswahl statt. In Graz wird der Stadtsenat nach dem Proporz-System
gebildet. Das heißt: Je nach Stimmenstärke bekommen Parteien einen Platz in der Regierung - oder auch
nicht.
Seit 2003 ist Siegfried Nagl von der ÖVP Bürgermeister der Stadt Graz. Sein Stellvertreter ist seit 2017
Mario Eustacchio von der FPÖ. ÖVP und FPÖ arbeiten in der Stadtregierung zusammen – sie bilden also
eine Koalition.
Das ist der
Stadtsenatssitzungssaal,
hier finden jede Woche die Stadtsenatssitzungen statt: Dabei treffen
sich alle Mitglieder der Regierung
unter dem Vorsitz des
Bürgermeisters.

Auch Mitmischen im Rathaus findet im Stadtsenatssitzungssaal statt. Jugendliche sind eine wichtige
Wähler*innengruppe für Politiker*innen. Sie haben Interesse
daran, zu erfahren, was junge Menschen interessiert und
beschäftigt. Die Grazer Gemeinderät*innen tauschen sich
daher in den Gesprächsrunden von Mitmischen in Graz sehr
gerne mit Jugendlichen aus!

Im Büro des Stadtrats Kurt
Hohensinner, der auch für
Jugend und Sport zuständig
ist, hängt ein Basketball-Korb!
Viele Jugendliche, die bei
Mitmischen zu Gast in seinem
Büro waren, haben dort bereits
einen Ball hineingeworfen!

Fun
Fact

Hast du selbst Fragen an die
Stadtpolitiker*innen? Gibt es ein
Thema, das dich beschäftigt und zu
dem du schon immer die Meinung der
Politiker*innen dazu wissen wolltest?
Dann schreib uns!
mitmischen@beteiligung.st!

Infos

Ihr findet alle Stadträt*innen und
Gemeinderät*innen sowie Infos zu
Gemeinderatssitzungen auf www.graz.at
unter „Rathaus“. Hier steht auch, wie ihr
mit ihnen in Kontakt treten könnt, falls ihr
Fragen oder Anliegen habt.

