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Graz, 21. April 2020 
 
 

F R A G E 
 

an Herrn Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl 
 
gem. § 16a der Geschäftsordnung für den Gemeinderat, eingebracht namens der sozialdemokrati-
schen Gemeinderatsfraktion von Herrn Gemeinderat Michael Ehmann im Rahmen der Fragestunde 
in der Sitzung des Gemeinderates am 23. April 2020  
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Laut Stadtrechnungshofbericht vom April 2020 „Vorkontrolle des Rechnungsabschlusses 2019 (VRV) 
– Prüfteil“ Seite 9 befindet sich auf dem Areal der Berufsfeuerwehr Graz ein Boot, das ohne jegliche 
vertragliche Basis auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr steht. Vereinfacht gesagt: Auf einem Ge-
lände der Stadt Graz befindet sich ein Boot samt Hänger, von dem niemand weiß, in wessen Besitz 
es ist, warum es dort steht, in wessen Verwendung es war, warum es auf dem FW-Gelände gelandet 
ist. Abgesehen von versicherungstechnischen Fragen, etwa, wer dafür haftet, wenn das Boot unbe-
kannten Besitzes beschädigt werden sollte bzw. wenn durch das Boot unbekannten Besitzes Beschä-
digungen auf städtischem Areal erfolgen sollte, erscheinen die Hintergründe auf jeden Fall drin-
gendst aufklärungsbedürftig: Denn keine Grazerin, kein Grazer, wird auf ihrem/seinem Grundstück, 
in ihrer/seiner Garage ein Fahrzeug abgestellt wissen wollen, dessen Besitzstand und Herkunft un-
geklärt ist, da naturgemäß in einem solchen Fall rechtliche Konsequenzen drohen. Und in Zusam-
menhang mit dem Themenfeld Boot ist gerade in der Stadt Graz ohnehin – gelinde gesagt - höchste 
Aufmerksamkeit gefragt. Umso wichtiger ist es zu wissen, unter welchen vertraglichen Vereinbarun-
gen dieses Boot auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr platziert wurde, inwieweit allfällige Haf-
tungsfragen und auch allfällige Verschrottungskosten geklärt wurden. 
    
 
Namens der sozialdemokratischen Gemeinderatsfraktion stelle ich an dich, sehr geehrter Herr Bür-
germeister, die 
 

Frage: 
 
In wessen Eigentum befindet sich das laut Stadtrechnungshofbericht auf dem Areal der Berufsfeu-
erwehr Graz befindliche Boot?  
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