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Rassismus inLokalen:

MICHAEL PECH

Wieder länger geworden ist
die Liste jener Grazer Lo-
kale, die Afrikanern den

Eintritt verbieten. Und zwar um
das „Latinos“ in der Burggasse.
„Die Afrikaner wurden zum wie-
derholten Mal nicht hineingelas-
sen. Wir beobachten das schon
längere Zeit“, erklärt Daniela
Grabovac, Obfrau der „Helping
Hands“ Steiermark.

Zusammen mit dem Bezirksrat
der Grünen aus Lend, Karl Drei-
siebner, und zwei Afrikanern tes-
tete „Helping Hands“ letzten
Samstag wieder die Grazer Lo-
kalszene. „Vor dem Latinos etwa
wurde uns erklärt, dass man nur
mit einer Clubkarte hinein-
kommt“, so Grabovac. Allerdings
durften kurz darauf Gäste in das
Lokal, die von einer Clubkarte
noch nicht einmal etwas wussten.
Konsequenz für die Latinos-Be-
treiber: eine Anzeige beim Gra-
zer Magistrat.

Entscheidung im Oktober

Dort fällt Anfang Oktober auch
die Entscheidung im Fall der vier
anderen angezeigten Lokale.
„Derzeit finden noch die letzten
Einvernahmen statt“, sagt Senats-
rat Rainer Webern, Leiter des
Grazer Rechtsamts. Das „Eastsi-
de“, der „Urbanikeller“ sowie die
„Diskothek Rudolfs“ und die
„Nachtschicht“ müssen bei
einem Schuldspruch mit einer
Strafe von jeweils 1090 Euro
rechnen. Dann wird der Fall an
das Gewerbeamt weitergeleitet,
das in letzter Instanz schlussend-
lich über den Entzug der Gewer-

Wiederholt durften
Afrikaner nicht in das
„Latinos“. Nun wird
das Lokal beim Magis-
trat angezeigt. Nächste
Woche wird eine Ent-
scheidung im Fall der
anderen angezeigten
Lokale erwartet.

GEWERBEORDNUNG SOLL VERSCHÄRFT WERDEN
Einen Erfolg im Kampf gegen Ras-
sismus in Lokalen konnten die
steirischen Grünen erst vergange-
ne Woche verbuchen.
Ihr Antrag auf Verschärfung der
Gewerbeordnung wurde im Ver-
fassungsausschuss von allen Par-
teien und einstimmig angenom-
men.
Demnach wird die Landesregie-
rung nun an die Wirtschaftskam-

mer herantreten, die dann die
Lokalbesitzer auf die Bestimmun-
gen gegen Diskriminierung hin-
weisen soll.
Die Landesregierung wird durch
den Antrag der Grünen außerdem
aufgefordert, an die Bundesregie-
rung heranzutreten, damit diese
eine Novellierung der einschlägi-
gen Rechtsbestimmung im Natio-
nalrat einbringe.

Keine Probleme gab es bei einem Lokaltest im März im „Cube“ STUHLHOFER

Einschleichdiebe
verschwanden
mit 9000 Euro
90-Jähriger ließ zwei
Unbekannte in Wohnung.

Wieder einmal schlugen in
Graz Trickdiebe zu. Und

diesmal machten sie bei einem
90-jährigen Pensionisten be-
sonders fette Beute. Zwei Unbe-
kannte entkamen mit rund 9000
Euro.

Schauplatz war eine Woh-
nung in der Kindermanngasse,
in der sich der 90-Jährige am
Mittwoch gerade allein aufhielt.
Zwei Unbekannte klingelten ge-
gen 13 Uhr an der Tür des Pen-
sionisten und gaben vor, eine
Rechnung kassieren zu müssen.
Nichts ahnend öffnete der
Mann und ließ die beiden he-
rein. Nach einem kurzen Ge-
spräch verschwanden die bei-
den wieder – und mit ihnen eine
Handkasse, die auf einem Tisch
abgestellt war. Das fiel dem Op-
fer aber erst später auf. Zwi-
schen 8000 und 9000 Euro und
ein Tresorschlüssel sollen sich
in der Kassa befunden haben.

Als am Nachmittag eine Be-
treuerin der Altenpflege einen
Hausbesuch bei dem 90-Jähri-
gen machte, erzählte er ihr vom
Vorfall. Sie alarmierte umge-
hend die Polizei. Für die Ermitt-
ler gibt es jedoch nur wenig An-
haltspunkte: „Der Mann konnte
uns aufgrund seines hohen Al-
ters keine genaue Personenbe-
schreibung geben“, teilte die
Polizei mit.

Einmal mehr warnt die Kripo
vor Einschleich- und Trickdie-
ben, die besonders bei alten
Menschen ihr Glück versuchen.
„Oft verfolgen sie ihre Opfer
vom Einkaufen bis vor die
Haustür, um sich dann mit ei-
nem Vorwand Eintritt zu ver-
schaffen“, erklärt ein Beamter.
Entweder bieten sie minder-
wertige Gegenstände zum Ver-
kauf an, bitten um ein Glas Was-
ser oder geben sich als Gas-
oder Stromkassiere aus. „Sie
lassen sich immer etwas Neues
einfallen“, so der Polizist.

F A L S C H E  „ K A S S I E R E “

(ANZEIGE)

www.steirischerbst.at info@steirischerbst.at

Ausstellungsrundgang
26. und 27. 9. 2003

Eröffnungen der herbst-Ausstellungen
in den Grazer Galerien

Alle Ausstellungen sind am 27. 9. 2003
von 10 – 19 Uhr geöffnet.
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