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Anfrage 

der Grünen – ALG  

eingebracht in der Gemeinderatssitzung vom 20. März 2014 

von  

GRin Mag.a DI(FH) Daniela Grabe 

 

Betreff: Servicestelle Stiftingtal - geplante Zusammenlegung mit dem Fundamt und damit 

verbundene mögliche Verschlechterung der Räumlichkeiten der Bezirksräte von St. 

Leonhard, Geidorf und Ries  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Im Dezember 2009 wurde - nach einem intensiven Erarbeitungs- und Beteiligungsprozess unter 

Einbeziehung der Bezirksvertretungen - die Zusammenlegung von mehreren Bezirksämtern bei 

gleichzeitiger Aufwertung zu Servicestellen  für die Grazer Bevölkerung und Aufwertung 

der räumlichen und infrastrukturellen Situation der verbleibenden zusammengelegten 

Bezirksämter und der Bezirksratsräumlichkeiten beschlossen. In diesem Prozess wurden 12 

Bezirksämter und zwei Servicestellen zu sechs deutlich aufgewerteten gemeinsamen Servicestellen 

umgewandelt, mit ausgeweiteten nutzerInnenfreundlicheren Öffnungszeiten und einem größeren 

Dienstleistungsangebot. Die Voraussetzung für die Zustimmung der Bezirksvertretungen und von 

unseren damaligen GemeinderatsmandatarInnen war damals ganz klar: 

 

• die Verbesserung der räumlichen Gegebenheiten als Begleitmaßnahme der Zusammenlegung 

(Bezirksrat-Büro und Ausstattung, Sitzungszimmer für den Bezirksrat für Bezirksratssitzungen 

und Besprechungen etc.) und 

• die Verbesserung der räumlichen Gegebenheiten sowie Ausweitung der Angebote in den 

Servicestellen. 

 

In diesem Zusammenhang sei auch auf den Bericht an den Gemeinderat/Ausschuss für Verfassung, 

Personal, Organisation,  EDV, Katastrophenschutz und Feuerwehr vom 17.11.2009 (GZ. Präs 

9829/2003-19 Geschäftsordnung für den Bezirksrat sowie für Bezirksvorsteherinnen/Bezirksvorsteher  



 

 

2009) verwiesen: 

Mit dem vorliegenden Geschäftsstück wird vorgeschlagen, die Geschäftsordnung für den Bezirksrat 

und für Bezirksvorsteher zu ändern, um eine Zusammenlegung der zwei Servicestellen und zwölf 

Bezirksämter zu Competence Centern zu ermöglichen: 

[...] 

2. Neukonzeption der magistratischen Dienststellen auf Bezirksebene 

Um die Servicequalität in der Stadt sicher zu stellen, wird folgende Konzeption festgelegt: 

• 1 Servicecenter (wie bestehend), 
• 6 Competence-Center, (= Zusammenlegung von 2 Servicestellen und 12 Bezirksämtern). 
• Organisatorische/geschäftseinteilungsmäßige Zuordnung aller Competence Center liegt wie 

bisher beim Präsidialamt. 
• Schaffung einer adäquaten Infrastruktur und technischen Ausstattung für die 

BezirksvorsteherInnen („Roomsharing“ in den künftigen Competence Centern) 
• Einsatz entsprechend qualifizierter MitarbeiterInnen (neben dem erforderlichen Fachwissen 

auch entsprechend ausgeprägte Service- und Dienstleistungsorientierung gepaart mit 
Konfliktlösungspotential und psychischer Belastbarkeit); die Wertigkeiten der Dienstposten in 
den Competence Centern orientieren sich an den geforderten Qualifizierungen bzw. 
Verantwortungen. 

Nun hat es seitens der Stadt zuletzt Pläne gegeben, die Servicestelle Stiftingtal - und damit die 

Räumlichkeiten der Bezirksräte von St. Leonhard, Geidorf und Ries - mit dem Grazer 

Fundamt (derzeit am Parkring) zu fusionieren und in den 1. Stock des Gebäudes zu verlegen. Die 

freiwerdenden Räume im Erdgeschoß sollte die Polizeiinspektion Riesplatz beziehen. Die Konsequenz 

wäre, dass auch der gemeinsame Sitzungssaal der Bezirksräte aufgelassen werden würde 

und – soweit zu erfahren war – die offiziellen Bezirksratssitzungen künftig direkt in den 

Räumlichkeiten des geplanten neuen Fundamtes auf Klapp-Tischen und Klapp-Sesseln (!) 

stattfinden sollten, was nun wahrlich nicht als damals zugesagte Aufwertung 

der  Bezirksvertretungen interpretiert werden kann. 

 

Daher haben sich auch der Bezirksrat St. Leonhard, der Bezirksrat Ries und der Bezirksrat 

Geidorf bereits klar gegen die geplanten Änderungen ausgesprochen, u.a. da die jetzige 

Servicestelle derzeit im Parterre barrierefrei für alle NutzerInnen erreichbar ist. Während eine, 

durch Umstrukturierung der Räumlichkeiten zu erwartende Zusammenlegung der einzelnen 

Bezirksvorstehungen auf einen einzigen Raum u.U. vorstellbar ist (sofern dieser die entsprechende 

Größe hat), ist die Abschaffung des gemeinsamen Sitzungssaals jedoch für den Bezirksrat 

höchst problematisch, da hier die Bezirksratssitzung aller drei Bezirke abgehalten und 

auch entsprechende Gäste und ReferentInnen eingeladen werden sowie auch  



 

 

 

 

Besprechungen und div. Verhandlungen mit BürgerInnen stattfinden - so die einstimmige 

Stellungnahme der BezirksrätInnen St. Leonhard (ÖVP, Grüne, KPÖ, FPÖ, SPÖ) und die Beschlüsse 

der Bezirksräte Ries und Geidorf. 

Am Donnerstag, den 13. März gab es unseres Wissens diesbezüglich auch eine Besprechung im 

Präsidialamt, zu der auch die Bezirksvorstände der betroffenen drei Bezirke eingeladen worden sind. 

 

Daher stelle ich an Sie seitens der Grünen-ALG folgende 

 

Anfrage 

 

Was sind die Ergebnisse der erwähnten Verhandlungen zwischen Präsidialamt und 

BezirksvorsteherInnen und wie wird gewährleistet, dass die, bei der damaligen 

Zusammenlegung der Bezirksämter klar vereinbarten Zusicherung verbesserter 

Räumlichkeiten für Servicestellen und Bezirksratsvertretungen (Sitzungssaal und 

Räumlichkeiten für BezirksvorsteherInnen) auch weiterhin eingehalten wird? 

 

 

 

 

 


