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Gut besuchte Geschäfte, volle 
Gastgärten, belebte Flaniermei-
len: Nach schwierigen Monaten 
mit Lockdowns und Einschrän-
kungen ist das Leben in die City 
zurückgekehrt. Das freut auch 
Erwin Sacher, Vorstandsmitglied 
des Vereins „Echt Graz – Gemein-
schaftsaktion Innenstadt“, der im 
WOCHE-Interview über gute Ide-
en in der Pandemie und die Quali-
tät des Einzelhandels spricht. 

WOCHE: Wie haben jene Unter-
nehmer, die Mitglied von „Echt 
Graz“ sind, die Pandemie bisher 
überstanden?
Erwin Sacher: Unsere Gruppe ist 

sehr stark aus der Krise herausge-
kommen. Wir waren von Anfang 
an sichtbar und haben zahlreiche 
Ideen entwickelt. Wichtig war 
etwa die Implementierung von 
neuen Services wie Click & Collect, 
die Sameday-Zustellung oder das 
direkte Abholservice. Dieses An-
gebot war beispielsweise für die 
Gastronomie sehr wichtig. 
Kann der Innenstadthandel 
nach über einem Jahr Krise 
schon erste Schlüsse ziehen?
Wir haben jedenfalls gesehen, wie 
wichtig der stationäre Handel in 
Verbindung mit Online-Angebo-
ten für die Zukunft ist. Die Kom-
bi macht es aus. Es wird zwar viel 
über Amazon und Co. berichtet, 
die Sehnsucht nach dem Präsenz-
kauf ist aber weiterhin da. Wir 
wollen mit unseren rund 100 Mit-
gliedern und über 135 Standorten 
unsere Vorzüge weiter ausspielen, 
denn eines ist klar: Das unterneh-
mergeführte Fachgeschäft bleibt 
ein wichtiger Anker. Die Men-

schen wollen eine qualitativ hoch-
wertige Beratung vor Ort. 
Wie wichtig war die Öffnung der 
Gastronomie für den Handel?
Einkaufen und Kaffee trinken oder 
gut essen – das gehört einfach zu-
sammen. Dazu steigern offene Lo-
kale auch die Aufenthaltsdauer in 
der Innenstadt. 
In Graz wird derzeit viel über 
den Verkehr diskutiert. Inwie-
weit belastet dieses Thema auch 
die Mitglieder von „Echt Graz“?
Zunächst muss festgehalten wer-
den, dass laut aktuellen Wirt-
schaftsdaten der Anteil an Kun-
den aus Graz-Umgebung fast 
bei 50 Prozent liegt. Die müssen 
die City natürlich gut erreichen, 
ganz egal, ob mit Auto oder Öffis. 
Dringend brauchen wir in die-
sem Zusammenhang aber ein 
Verkehrsleitsystem, das die frei-
en Tiefgaragenplätze und freien 
Parkflächen anzeigt. Auch das 
Fußgängerleitsystem soll endlich 
umgesetzt werden. Alternativ be-

gleiten wir auch das Projekt Graz-
Log, bei dem es um die emissions-
freie Zustellung in der Innenstadt 
geht. Da stehen wir mit unseren 
Mitgliedern voll dahinter. 
Sind dies Forderungen, die Sie 
mit der Politik diskutieren?
Wir diskutieren intern und tra-
gen unsere Ideen dann direkt an 
die Politik heran. „Echt Graz“ ist 
schon so eine Art Interessensver-
tretung, die unpolitisch agiert, ge-

worden. In enger Kooperation mit 
der Stadt und der Holding stim-
men wir unsere Aktivitäten zum 
Wohle der gesamten Innenstadt-
wirtschaft ab. Wichtig ist uns aber 
auch, dass sich die Unternehmer 
innerhalb der Initiative besser 
kennenlernen. Deshalb gibt es re-
gelmäßige Treffen. Es haben sich 
so schon einige Freundschaften 
entwickelt, auch neue Ideen sind 
entstanden.

 „Das Fachgeschäft   lebt weiter!“

Freuen sich, dass sich die Grazer Innenstadt wieder mit Leben gefüllt hat: 
Elisabeth Matzer und Erwin Sacher von „Echt Graz“ Jorj Konstantinov

Erwin Sacher vertritt als 
Vorstandsmitglied von 
„Echt Graz“ viele Grazer 
Händler: Er zieht nach 
Krisenmonaten Bilanz.

christoph hofer

Gemeinsam mit der WOCHE 
war die WKO-Regionalstelle Graz 
kürzlich in den einwohnerstarken 
Bezirken Jakomini und Gries auf 
Tour. Eine Aufbruchstimmung 
ist aufgrund der Bauprojekte und 
Straßenbahn-Pläne in Gries zu 
spüren. „Wichtig für den Bezirk 
und die Wirtschaft ist Planungs-
sicherheit. Konkret ist damit ge-
meint, dass viele langfristigen 
Entwicklungen bereits auf die 
Tram abgestimmt werden und 

deren Bau daher unbedingt reali-
siert werden soll, auch wenn spä-
ter eventuell die U-Bahn kommt“, 
erläutert WKO-Graz-Regionalstel-
lenleiter Viktor Larissegger.
Hinsichtlich Corona sehen die 
besuchten Betriebe die Öffnungs-
schritte als überfällig an und ge-
hen auch einen Schritt weiter: 
Sinken die Inzidenzen weiter, so 
müsse auch über ein Aussetzen 
der 3-G-Regelung nachgedacht 
werden. 

Zu Gast bei Amedia Luxury Suites: 
Viktor Larissegger (r.) KK (2)

Auch beim Merkur Gym schaute die 
WKO-Regionalstelle vorbei.

Aufbruchstimmung und 
Gedanken über eine Regel

Die Wirtschaftsgemeinschaft 
Grieswirtschaft rund um Ob-
mann Franz Pergler startet nach 
den Lockerungen im Kulturbe-
reich voll durch und hat für das 
restliche Jahr noch zahlreiche 
Events, die unter anderem in der 
Griesgalerie (Citypark) und in der 
Welsche Kirche stattfinden, ge-
plant. „Neben der Neugestaltung 
und Begrünung des Griesplatzes 
ist es mir besonders wichtig, dem 
kulturellen Leben eine breite Ba-
sis zu geben. Der Grieskalender 
ist dafür ein optimales Werkzeug 
und wird sehr gut angenommen“, 
sagt Pergler. Bereits am 25. Juni 
gastiert Georg Kroneis mit „Viola 
& Voce“ in der Welsche Kirche.

Das kulturelle Leben in Gries nimmt 
wieder Fahrt auf. KK

Grieswirtschaft lädt 
zu Kultur-Events

Der Wirtschaftsbund Graz hat 
im Rahmen des Inhaltsprozes-
ses „Perspektive 2027“ Ideen für 
die Zukunft erarbeitet. Diskutiert 
wurde etwa über eine gemeinsa-
me digitale Plattform für alle Gra-
zer Händler, die Lagerbestände 
sichtbar machen und den lokalen 
Einkauf forcieren könnte. Auch 
die Reduktion von Logistik-We-
gen, der Ausbau regionaler CO2-
neutraler Lieferungen und eine 
deutlich bessere Güterallokation 
waren Thema. „Unser Anspruch 
als größte regionale Interessen-
vertretung ist ein kontinuierlicher 
Einsatz für die Unternehmerin-
nen und Unternehmer in Graz“, so 
Obfrau Daniela Gmeinbauer.

Team: Kaufmann, Aschenbrenner, 
Gmeinbauer, Höller, Larissegger WB

Händler-Plattform 
für Graz als Lösung

Die Grazer Firma „Bauer's E-Bike“ 
präsentierte nach längerer Ent-
wicklungszeit die ersten E-Moun-
tainbikes, die in der Steiermark 
endgefertigt werden. Die Modelle 
„Toskana“ und „Montblanc“ sind 
ab einem Gesamtgewicht von 19,8 
Kilo und mit 15 Leistungsstufen 
zu erstehen. Aktuell liegt die Pro-
duktionsstätte noch im Osten der 
grünen Mark, aber das soll sich 
ändern: „Wir planen derzeit die 
Umsiedelung nach Graz“, verrät 
Inhaber Gerhard Bauer. So wolle 
man die Stadt zur europäischen E-
Bike-Hauptstadt machen. 

Gerhard Bauer und eines seiner 
steirischen E-Mountainbikes F.Fiedler

Die ersten steirischen 
E-Mountainbikes 


